Ablauf
Teil 1 (25min) – KONTEXT



Begrüßung und Einführung (Kampagnenbotschafterin Greta Budde – Käpitänin 1.Frauen
Union Berlin)
Input‐Quiz zu Nachhaltigkeit und globaler Gerechtigkeit im Sport (Johanna Teuffel 20min)

Teil 2 (25min) – Peer‐to‐Positive / Aktuelle Ansätze (Inputs der Veranstalter):







a) Wie gehe ich in meinem Verein vor? (FC Inter / Pfeffersport e.V. / TeBe )
b) Nachhaltige Textilien im Merchandise‐Bereich (St. Pauli? / Union? / Cum Ratione?)
c) strukturelle Ansätze und Instrumente zur Förderung von Nachhaltigkeit im Verband
(Landessportbund)
e) Nachhaltigkeit rund um die Spielstätte (TV Fürth 1860 [angefragt])
f) Bildungsarbeit zu Nachhaltigkeit im Verein (Altona 93)
g) Nachhaltigkeit auf der Kinderolympiade (ETV – will der nachhaltigste Verein Dt. werden)

5min Pause – Breakout‐Raum‐Einteilung

Teil 3 (ca. 50min) ‐ Workshophase
a) Nachhaltiger Einkauf im Sport ‐ was gibt es aktuell und wie fange ich an?
(Michael Jopp ‐ #sporthandeltfair)
Die Faire Beschaffung beziehungsweise der nachhaltige Einkauf von Artikeln im Sport ist nach wie
vor eine Herausforderung für viele Vereine. Das Angebot ist leider noch nicht allzu üppig. Aber, der
Markt ist in Bewegung. Wir zeigen erfolgreiche Umsetzungswege auf und diskutieren bisherige
Erfahrungen.
b) Bildungsarbeit zu Nachhaltigkeit im Sport(verein)
(Florian Struve – hamburg mal fair / Moritz Voges – SV Soli)
In diesem Workshop werden einerseits konkrete bestehende Bildungsmaterialien rund um die
Themen Nachhaltigkeit und Fairer Handel im Sport vorgestellt. Andererseits möchten wir mit euch
Möglichkeiten und Wege der Einbindung von Bildungsarbeit in die Vereins‐ und Trainingsstrukturen
diskutieren und erarbeiten.
c) „Mein Verein 2030 – Fair und Nachhaltig“
(Johanna Teuffel / WEED e.V.)

Gemeinsam möchten wir mit euch eine Vision für euren Verein entwickeln und auch eure eigene
Rolle dabei mit einbeziehen. Neben konkreten Ideen steht in diesem Workshop auch die
Kommunikation des Themas im Vordergrund, z.B. über die sozialen Medien.

d) Nachhaltigkeit? – Wo fang ich am besten an?
(Anton Klischewski / FC Internationale)
Entlang eines Leitfadens versuchen wir gemeinsam mit euch in das Thema einzusteigen und konkrete
Umsetzungswege zu identifizieren. In diesem Workshop werden spezifische Ideen und Wege
entwickelt das Thema

e) Nachhaltige Sportevents ‐ ein Ausblick
(Tina Haupt ‐ #sporthandeltfair)
Ja, das Thema ist riesig! Nichts desto trotz wollen wir entlang eurer für die nächsten Jahre geplanten
oder auch wiederkehrenden Sportevents Impulse geben und Ideen entwickeln, wie eure nächste
Veranstaltung nachhaltig(er) gestaltet werden kann.

Teil 4 Outgoing (10min) – Preisverleihung Quiz (Fairer Ball/Sportartikel deiner Wahl)

Moderation: Michael Jopp

